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Einwilligung in die Verarbeitung bzw. Veröffentlichung von personenbezogenen Daten 

 
 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

zu verschiedenen Zwecken sollen personenbezogene Daten verarbeitet werden. Dies geht nur, wenn hierfür eine Einwilligung vorliegt. 
Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre/eure Einwilligung einholen. 
 

          
Schulleiter 
 
 

 
[Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin / des Schülers] 

 

1) Veröffentlichung von personenbezogenen Daten  

Bilder machen vieles um uns herum lebendiger und anschaulicher. Deshalb wollen wir in geeigneten Fällen Informationen über Er-
eignisse aus unserem Schulleben – auch personenbezogen – einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir beabsichtigen 
daher, insbesondere im Rahmen der pädagogischen Arbeit oder von Schulveranstaltungen entstehende Texte und Fotos zu veröf-
fentlichen. Neben Fotos kommen hier etwa personenbezogene Informationen über Schulausflüge, Schülerfahrten, Schüleraustau-
sche, (Sport-)Wettbewerbe, Unterrichtsprojekte oder den „Tag der Offenen Tür“ in Betracht. 

 

Hiermit willige ich/willigen wir in die Veröffentlichung der vorgenannten personenbezogenen Daten (z. B. Nennung der Namen 
bei Wettbewerben oder Urheberrechten wie Autorennennung) einschließlich Fotos der oben bezeichneten Person in folgen-
den Medien ein:     Bitte ankreuzen! 
 

 Schulnachrichten 
 Örtliche Tagespresse, Amtsblatt, … 
 Webseite der Schule www.dbg-filderstadt.de  

 

Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung 
nicht entstellend ist. Abiturfotos werden im Jahresbericht lediglich mit alphabetischen Namenslisten versehen; ansonsten werden den 
Fotos keine Namensangaben beigefügt.  

 

2) Anfertigung von Ton-/Videoaufzeichnungen 
 

Hiermit willige ich/willigen wir in die Anfertigung von Ton- und Videoaufzeichnungen innerhalb des Unterrichts ein:   
Bitte ankreuzen! 
 

 

  Videoaufzeichnung im Schulbetrieb für folgenden Zweck: Dokumentation einer Unterrichtseinheit im Rahmen der Ausbildung        
      (Doku), Übungen (z. B. Sportunterricht, Kommunikationstraining, …), Vorführungen (z. B. Gottesdienst) 

  Tonaufzeichnungen im Schulbetrieb für folgenden Zweck: Dokumentation einer Unterrichtseinheit im Rahmen der Ausbildung  
      (Doku), Übungen (z. B. Sportunterricht, Kommunikationstraining, …), Vorführungen (z. B. Gottesdienst) 
Die Aufnahmen werden nur innerhalb des Unterrichts/der Schule/der Doku verwendet und nicht an Dritte übermittelt.   
 

3) schulinterne Kommunikation 

Um in Sondersituationen und/oder Notfällen schnell kommunizieren zu können, bitten wir darum, Namen und Telefonnummern aus-
schließlich für schulinterne Zwecke (z. B. Telefonkette bei Unterrichtsausfall oder im Schullandheim) verwenden und weitergeben zu 
dürfen. Aus organisatorischen, ökonomischen und ökologischen Gründen versenden wir Informationen der Schulleitung und Schul-
nachrichten ausschließlich per Email. Damit auch die Kommunikation von Ihnen mit der Schule bzw. mit Lehrerinnen und Lehrern un-
kompliziert und zeitnah über Email stattfinden darf, insbesondere auch, wenn es um personenbezogene Daten wie die Vereinbarung 
eines Termins oder die Nennung des Namens Ihres Kindes geht, bitten wir Sie auch hier um Ihr Einverständnis. 
 

Hiermit willige ich/willigen wir in die Anfertigung einer Telefonkette und der Kommunikation per Email ein:   
Bitte ankreuzen! 
 

 

   Weitergabe personenbezogener Adressdaten nur für schulinterne Zwecke (z. B. Telefonkette) 
   Kommunikation über Email, auch wenn es um personenbezogene Daten (z. B. Nennung des Namens) geht 

 

Alle Einwilligungen können für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Dabei kann der Widerruf auch nur auf einen Teil der Medien 
oder der Datenarten oder Fotos bezogen sein. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilli-
gung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der 
Druckauftrag erteilt ist. Im Falle des Widerrufs werden entsprechende Daten zukünftig nicht mehr für die oben genannten Zwecke ver-
wendet und unverzüglich aus den entsprechenden Internet-Angeboten gelöscht. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie 
für die Dauer der Schulzugehörigkeit, nach Ende der Schulzugehörigkeit werden die Daten gelöscht.  
 
 

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile. 
 

Hinweise zur Informationspflicht gegenüber Betroffenen nach Art. 13 und Art. 14 EU-DSGVO und das Merkblatt „Betroffenen-
rechte“ finden Sie zum Download auf unserer Webseite. 
 
 

      
[Ort, Datum] 

      und       
[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]  [ab dem 14. Geburtstag: Unterschrift Schülerin / Schüler] 
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